
 
Lesung vom 9. April: 1 Kor 11, 23-26 
 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus  an die Gemeinde in 
Korínth. 
 
Schwestern und Brüder! 
23 Ich habe vom Herrn empfangen, 
was ich euch dann überliefert habe: 
Jesus, der Herr, 
nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, 
24 sprach das Dankgebet, 
brach das Brot 
und sagte: Das ist mein Leib für euch. 
Tut dies zu meinem Gedächtnis! 
25 Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch 
und sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. 
Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, 
zu meinem Gedächtnis! 
26 Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, 
verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eucharistie der Armen 
 
Mutter Teresa, die Jesus im Brot und im Wein der Eucharistie und in der 
Verkleidung der Armen gefunden hat, lädt uns ein, dasselbe zu tun. 
Eines Tages las Mutter Teresa eine Frau von der Strasse auf. Ihr Körper 
war voll Schmutz mit offenen Wunden und Maden. Mutter Teresa 
badete sie geduldig und wusch ihre Wunden. Die Frau hörte nicht auf 
sie anzuschreien mit Beleidigungen und Schimpfworten. Mutter Teresa 
lächelte nur. 
Endlich murmelte die Frau, “Warum tun Sie das? Nicht jedermann 
benimmt sich wie sie. Wer lehrte Sie das? 

 



Sie antwortete einfach: “Mein Gott lehrte mich.” Als die Frau fragte, wer 
dieser Gott sei, küsste sie Mutter Teresa auf die Stirn und sagte: “Du 
kennst meinen Gott. Mein Gott wird Liebe genannt.” 
 
Dies war die einfache Wahrheit, die Mutter Teresa lebte. Es war ein 
Glaube, der sich jeden Tag nährte und erneuerte in der Eucharistie. “Die 
Messe ist die spirituelle Nahrung, die mich aufrecht erhält – ohne die ich 
nicht einen einzigen Tag oder Stunde in meinem Leben durchkommen 
könnte,” sagte sie. 
Die Eucharistie war die spirituelle Türangel, die ihr mystisches Leben 
des Gebetes mit ihrer täglichen Verehrung der Armen und 
Ausgestossenen vereinigte. Besucher im Sterbehaus von Kalkutta waren 
oft überrascht, dass ihr erster Besuch der eucharistischen Kapelle galt. 
Jesus, so sagte sie ihnen, ist der “Herr des Hauses” – und seine 
Gegenwart ist der Grund für ihre Arbeit.  
 
Das war eine ihrer wichtigsten Lektionen – dass wir, wie die ersten 
Christen, die geheimnisvolle Verbindung zwischen Christi Gegenwart 
unter der Gestalt des Brotes und Weines und seine Gegenwart in den 
Armen sehen sollten. “In der Messe haben wir Jesus in der Gestalt von 
Brot, während dem wir in den Slums Christus in den gebrochenen 
Gestalten, in den verlassenen Kindern, sehen und berühren “ sagte sie.  
Ihr tiefes Gespür für diese zweifache Präsenz Christi wurde durch Papst 
Johannes-Paul II gewürdigt. 
Die Eucharistie war von Anfang an im Herzen ihrer Arbeit. 
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